
Ihre Verantwortung als kaufmännischer Direktor (m/w/d) sind alle
wirtschaftlichen Belange des Krankenhauses. Sie steuern den
operativen Betrieb und gewährleisten die Umsetzung des
Wirtschaftsplanes. Dazu gehört auch die Vorbereitung des
Jahresabschlusses und die Mitwirkung bei den Budgetverhandlungen
sowie die Überwachung der Liquidität und der Investitionen mit
Unterstützung durch Ihren Vertreter und das zentrale
Rechnungswesen.

Ihre Position ist verbunden mit einer hohen Eigenverantwortung. Sie
sind zuständig für die Koordination, Steuerung und kontinuierlicher
Optimierung der Organisation und der Abläufe und engagieren sich
für die Weiterentwicklung des Krankenhauses, welches sich durch
eine ausgeprägte Kommunikations- und Kooperationskultur über alle
Berufsgruppen hinweg auszeichnet. Dies gilt auch für die
Zusammenarbeit in der Betriebsleitung, in der Sie sich mit dem
Ärztlichen Direktor und der Pflegedirektorin ergänzen.

Ihr Profil: Sie verfügen idealerweise über einen akademischen
betriebswirtschaftlichen Background oder einen gleichwertigen
Abschluss sowie substanzielle Kenntnisse und Erfahrungen aus einem
Krankenhausunternehmen oder vergleichbaren Einrichtungen.

Zudem blicken Sie bereits auf erste operative Verantwortungen in
Teilbereichen des Managements, z.B. in Stabsfunktionen oder als
Abteilungsleiter (m/w/d). Den Schritt in die kaufmännische Leitung
sehen Sie daher als Chance, Ihre Kenntnisse und Erfahrungen nun
in der „Allroundverantwortung“ für einen Krankenhausstandort
umzusetzen.

Auffassungsstärke und Entschiedenheit in Ihrer Linie zeichnen Sie
als Persönlichkeit ebenso aus wie Nahbarkeit im Dialog. Man attestiert
Ihnen Organisationstalent und Flexibilität im Einstellen auf
unterschiedliche Themen, ohne dass Sie Prioritäten und den Blick für
das Ganze verlieren.

Menschen „mitnehmen“ und für Ziele begeistern, ist Ihnen wichtig.
Sie verstehen es durch Ihre kommunikativen Fähigkeiten, andere für
Ideen und Wege zu gewinnen und unterstützen die Umsetzung von
unternehmerischen Entscheidungen nachhaltig und mit aktiver
Begleitung. Sie agieren integrativ in interdisziplinären Settings und
haben ein gutes Gespür für die Kultur und das Miteinander in Ihrem
Unternehmensumfeld.

Die Position bietet Ihnen eine breit angelegte, verantwortliche
und vielseitige Führungsaufgabe in einem traditionsreichen, regional
eigenständigen Krankenhaus, das von der Bevölkerung sehr gut
angenommen wird und sich durch gute Leistungen und persönliche
Zuwendung eine hohe Vertrauensstellung bei Patienten und
Zuweisern erarbeitet hat. Dieser Weg gilt es nachhaltig zu festigen
und weiter zu beschreiten.

Die Position ist vertraglich adäquat dotiert mit festen und variablen
Anteilen. Details sind Thema von Gesprächen vor Ort. Die Region
bietet ein attraktives, familienfreundliches ländliches Umfeld mit
Lebensqualität in erreichbarer Distanz zu Grossstädten im Rheinland.

Ihr erster Ansprechpartner für die Position mit der Kennziffer
20052 ist Dipl.-Psych. Roland Liebig. Er hält weitergehende
Informationen für Sie bereit und erläutert Ihnen gern in einem ersten
vertraulichen Gespräch Einzelheiten zur Position unter der
Rufnummer 0221 474469 10 oder per E-Mail
bewerbung@bueroliebig.de. Die Vertraulichkeit wird
uneingeschränkt zugesichert.
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Standortverantwortung für ein Versorgungskrankenhaus in der Region Köln-Düsseldorf

Kaufmännischer Direktor (m/w/d)
Starker Verbund in NRW und Rheinland-Pfalz

Der große freigemeinnützige Träger von rd. 40 sozial-caritativen
Einrichtungen mit über 9.000 Mitarbeiter/innen betreibt u. a. 10
Krankenhäuser an 13 Betriebsstätten mit einem regionalen
Schwerpunkt im Rheinland. Die Krankenhäuser ergänzen sich in ihren
Leistungsprofilen und arbeiten in Regionalstrukturen mit
abgestimmten Schwerpunkten.

Eines der Krankenhäuser mit langjähriger Tradition ist ein
engagiertes, gepflegtes Haus der Grundversorgung mit lokaler
Alleinstellung und großflächgigem Einzugsgebiet. Es bietet mit rd.
179 Betten im Bedarfsplan und über 9.200 stationären sowie 26.000
ambulanten Patienten/innen p.a. Entwicklungspotenzial mit robuster
Zukunftsperspektive.


